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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende,

hier kommt der letzte Newsletter des KU ZLB vor der Sommerpause.

Vielen Dank für Ihr Interesse an den Projekten und Initiativen der

Lehrer*innenbildung!

Wir freuen uns auf weitere Kontakte!

Herzliche Sommergrüße!

Digitalisierung in Lehre und

Unterricht

Um auf gesellschaftliche Herausforderungen reagieren zu können, ist es

wichtig, dass Lehrerinnen und Lehrer digitale Medien nicht nur als Werkzeug

nutzen. (Angehende) Lehrkräfte müssen selbst in Studium und Weiterbildung

einen am Menschen orientierten kritisch-reflexiven Umgang, eine aktive

Auseinandersetzung und kreative Nutzung mit digitalen Medien erfahren, um

Unterricht gestalten und ihr Wissen an Schülerinnen und Schüler weitergeben

zu können. Der Lehrer*innenbildung kommt die bedeutende Aufgabe zu, die

zukünftige Generation zu befähigen, verantwortungsvoll Kommunikations- und

Informationstechnologien für Bildungszwecke zu verwenden, aber auch

gleichzeitig deren Grenzen und Risiken einzuschätzen.

https://www.ku.de/zlb/digitalisierung-in-studium-und-lehre
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Wie sieht qualitätsvolle Bildung von morgen aus und wie können

Lehramtsstudierende in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet werden? Welche

Chancen, aber auch Herausforderungen bringt die Digitalisierung in

universitärer Lehre und Forschung mit sich? Hierzu gibt es eine Reihe von

(Forschungs-) Initiativen und Publikationen der Lehrerbildner*innen der KU, die

auf folgenden Seiten vorgestellt werden.

(Foto: Petra Hiebl)

Mehr Informationen

Distance Education in virtuellen

universitären Lehramtspraktika

Aufgrund der  Coronapandemie mussten Praktika im Lehramtsstudium

teilweise auf ein virtuelles Format umgeschaltet werden. Prof. Heiner Böttger

und Dr. Sandra Stadler-Heer vom Lehrstuhl für Englischdidaktik haben dafür

den Artikel "Distance Education in virtuellen universitären Lehramtspraktika

im Fach Englisch" verfasst, der ein   Neu-Design des studienbegleitenden

Praktikums auf ein virtuelles Format im Fach Englisch vorstellt. Die Inhalte des

Artikels wurden so gewählt, dass sie auch für andere Fächer genutzt werden

können und sind somit auch für Bereiche außerhalb des

Fremdsprachenunterrichts relevant. 
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Mehr Informationen

Fortbildung im Hybridformat: Ein Experiment

DVLfB-Fachtagung: beziehung(s) –

Los!

Im Oktober dieses Jahres lädt der DVLfB (Deutscher Verein zur Förderung der

Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung e.V.) zu einem Experiment ein: Eine

Fachtagung, die sowohl inhaltlich als auch durch ihre Organisationsform das

hybride Lehr-/Lernformat widerspiegelt. Gemeinsam wird sich mit der Frage

beschäftigt, welche Möglichkeiten das hybride Setting bietet und inwiefern

auch die Zukunft der Lehrer*innenfortbildung dadurch weiterentwickelt

werden kann.

Mehr Informationen

Unterstützungskraft im

Förderprogramm
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Wie bereits im letzten Newsletter

berichtet wurde, gibt es nun die

Initiative ,,KU ZLB students for

students". Während der Corona-

Pandemie konnten nicht immer alle

Schülerinnen und Schüler gut lernen,

manche sind dadurch in einen

Rückstand gekommen. Mit dieser

Initiative will das Zentrum für

"gemeinsam.Brücken.bauen"

werden

Zur Unterstützung von  Schülerinnen und Schülern, die während der

Coronapandemie Lernrückstände entwickelt haben, schuf das

Kultusministerium das Programm ,,gemeinsam.Brücken.bauen". Im Rahmen

dieses Programms werden derzeit Unterstützungskräfte gesucht, die den

Schülerinnen und Schülern im Rahmen eines befristeten Arbeitsvertrages

beim Freistaat Bayern helfen, diese Rückstände abzubauen. 

Mehr Informationen

Initiative "KU ZLB students for

students"
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Lehrerbildung (ZLB) der KU hier eine

Unterstützung bieten.

Über ein Online-Plattform können

Schulen ihren Bedarf für Förderkurse

oder andere Angebote melden.

Lehramtsstudierende der KU

wiederum können auf der Plattform

posten, wo sie unterstützen wollen.

Mehr Informationen

Marktplatz 18, 85072 Eichstätt,

Germany

Besuchen Sie uns auch auf unserer

Homepage

+49 8421 90 85135

zlb@ku.de

Wenn Sie unseren Newsletter zukünftig

nicht mehr erhalten möchten, können Sie

sich hier abmelden.

Abmelden

Zentrum für Lehrerbildung
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